
Rede zur Verleihung des Abiturs 2022 
 

Don't stop me now 

 

Tonight I'm gonna have myself a real good time 

I feel alive 

And the world, I'll turn it inside out, yeah 

I'm floating around in ecstasy 

So don't stop me now, don't stop me 

'Cause I'm having a good time, having a good time 

(Link: https://www.youtube.com/watch?v=HgzGwKwLmgM ) 

 

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten, sehr geehrte Eltern, liebes Kollegium, 

 

Don’t stop me know von Freddie Mercury 

 

Heute Abend werde ich mich richtig gut amüsieren 

Ich fühle mich lebendig 

Und die Welt werde ich auf den Kopf stellen 

Und in Ekstase schweben 

 

Also halte mich jetzt nicht auf 

Halte mich nicht auf 

Weil ich Spaß habe, ich hab Spaß 

 

Heute ist die Nacht. Heute habt Ihr das Abitur. Sonnenbrille ins Gesicht, heute kauft Ihr Euch die 

Welt, im geliehenen Cabrio, die Musik ganz aufgedreht. Heute seht Ihr mit Zuversicht in die 

Zukunft, heute ist Optimismus angesagt, dies ist die beste aller möglichen Welten,  heute ist alles 

möglich, heute gelingt Euch alles! 

 

Und Ihr seht keine erhobenen Zeigefinger! Die Erwachsenen erinnern sich an ihre Erfolgstage, an 

diesen Tag, mit dem Abschlusszeugnis in der Tasche, den ersten Tag des Studiums oder der Lehre, 

lauter neue Menschen, die genauso strahlten wie man selber, den Tag des bestandenen Studiums, 

der Lehre, und dann die erste Bewerbung ... 

 

Alle freuen sich heute über Euren Optimismus, und alle hoffen, dass Ihr Euch diesen bewahren 

könnt, auch wenn nicht alles so läuft, wie Ihr es Euch vorstellt. Streben, hinfallen, aufstehen und 

weiter streben... 

 

Aber gibt es auch das kleine bisschen Glück? Kann man auch an Tagen, an denen man gerade kein 

Abitur abgelegt hat, glücklich sein? Was ist es, was uns glücklich macht? Ist es das erfüllte Leben? 

 

Ein Modell in der Psychologie schlägt 5 Brillen vor, durch die man auf sein Leben schauen kann. 

Um herauszufinden, ob man sein eigenes Leben als erfüllt bezeichnen würde. Und das nicht 

unbedingt erst in hohem Alter. Sollte man nicht eher am Anfang des Lebens sich diese Fragen 

stellen? Zum Beispiel am Tag des bestandenen Abiturs? Ihr werdet mir entgegenhalten, dass man an 

diesem Tag eher nach vorne schaut, in die Zukunft. Aber genau dafür sind die 5 Brillen auch gut, 

dass man nach Erfüllung sucht, jetzt, wo man noch etwas dafür tun kann. 

 

Aber schauen wir uns diese 5 Brillen an. Die erste Brille ist die Wunscherfüllung. Also: habt Ihr 

selber Wünsche, Sehnsüchte, auf deren Erfüllung Ihr hofft? Inwieweit ist die Erfüllung 

https://www.youtube.com/watch?v=HgzGwKwLmgM


wahrscheinlich? Und was könnt Ihr dafür tun, damit sie in Erfüllung gehen? Ich lasse Euch ein paar 

Sekunden, zum Nachdenken. 

 

Irgendwo, auf der Welt, gibt's ein kleines bisschen Glück 

Und ich träum davon in jedem Augenblick 

Irgendwo, auf der Welt, gibt's ein bisschen Seligkeit 

Und ich träum davon schon lange, lange Zeit 

Wenn ich wüsst, wo das ist, ging ich in die Welt hinein 

Denn ich möcht einmal recht so von Herzen glücklich sein 

Irgendwo, auf der Welt, fängt mein Weg zum Himmel an 

Irgendwo, irgendwie, irgendwann 

(Link: https://www.youtube.com/watch?v=zNlA1_HY-Lg ) 

 

 

Und keine Angst vor Wünschen, deren Erfüllung eher unwahrscheinlich ist. Vielleicht wäre eine 

Erfüllung solch eines Wunsches eher ein Verlust. Oder wie Blaise Pascal einmal gesagt hat: "Wir 

suchen niemals die Dinge, sondern das Suchen nach ihnen." Oder anders gesagt, diese Wünsche 

geben uns Orientierung, so wie wir Sterne nicht erreichen können, aber sie können uns Wegweiser 

sein. 

 

Die zweite Brille ist die Frage nach der Sinnerfüllung. Also nicht mehr: welche Wünsche gehen für 

dich in Erfüllung, sondern welche Wünsche gehen durch dich in Erfüllung. Also was ist der Sinn 

deines Lebens für andere: für deine Familie, deine Partnerin oder dein Partner, deine Freunde ... 

Aber denke nicht, dass du selber davon nichts hast! Du erlebst das beglückende Gefühl, dass du 

gebraucht wirst, dass ohne dich etwas wegbrechen würde, und das ist wahrscheinlich noch 

beglückender als wenn einer deiner Wünsche in Erfüllung geht. 

 

Diese Sinnerfüllung klingt erst einmal merkwürdig, wenn man noch mitten in der Ausbildung steht. 

Man fragt sich, warum man - so unfertig wie man ist - überhaupt für jemanden wichtig sein kann, 

die wichtigen Menschen sind eher die anderen, der Meister in der Lehrstelle, der Professor in der 

Universität... Aber da täuscht Ihr Euch bestimmt: Ihr seid schon jetzt wichtig für etwas Größeres 

Ganzes und Ihr seht es vielleicht nicht. Ihr seid auch wichtig für dieses Gymnasium, ohne Euer 

Engagement wäre der Unterricht nicht möglich gewesen. Die Schauspielerin Colette hat einmal 

gesagt: "Was für ein herrliches Leben hatte ich! Ich wünschte nur, ich hätte es früher bemerkt." 

 

Die dritte Brille ist die biografische Erfüllung. Also wie Euer Leben abgelaufen ist und ablaufen 

wird. Aber bei letzterem sollte man sich nicht so sehr in Sicherheit wiegen. Schon Bertholt Brecht 

hat gesagt: "Ja, mach nur einen Plan! Sei nur ein großes Licht! Und mach nur einen zweiten Plan, 

gehn tun sie beide nicht." Aber gegen den Mut, sich auch für gänzlich unbekannte Situationen zu 

bewerben wie bspw. für einen Auslandsaufenthalt, ist erst einmal nichts auszusetzen. Also fragt 

Euch, welche Wendungen im Leben Ihr vorhabt: eine weitere Ausbildung, der Auszug von zu 

Hause, der Einzug in eine Wohngemeinschaft, eine Pilgerwanderung nach Santiago de Compostela 

in Spanien. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, wenn der Redner 5 Brillen ankündigt, schaut man unwillkürlich 

auf die Uhr, wie lange er für eine Brille gebraucht hat und rechnet dann hoch. An dieser Stelle 

werde ich Eure Erwartungen enttäuschen. Ich freue mich, wenn ich Euch schon nach der dritten 

Brille ein bisschen zum Nachdenken gebracht habe, über das, was Euch am nächsten steht, nämlich 

über Euch selber. Und vielleicht angeregt habe, weiter zu forschen und nachzulesen, das Buch heißt 

"Erfülltes Leben" und ist von Friedemann Schulz von Thun, den manche von Euch vom 

Psychologiekurs kennen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zNlA1_HY-Lg


Und damit diese Rede nicht schwerfällig endet, will ich schließen mit einem Song, der von Monty 

Python mit einem Augenzwinkern für alle gesungen wird, die gerade in einer Patsche stecken. 

 

Always look on the bright side of life 

 

Wenn das Leben halb verfault scheint 

Dann gibt es etwas, das du vergessen hast 

Und das ist zu lachen und zu lächeln, zu tanzen und zu singen 

Wenn du dich fühlst, als lägst du schon auf der Müllkippe 

Dann sei kein dummer Trottel 

Spitz deine Lippen und pfeif, das ist der Trick! 

 

Ich wünsche Euch ein erfülltes Leben, in der Vergangenheit und in der Zukunft! 

 

 

If life seems jolly rotten (hoo-hoo) 

There's something you've forgotten (hoo-hoo) 

And that's to laugh and smile and dance and sing (hoo-hoo-hoo) 

When you're feeling in the dumps (hoo-hoo) 

Don't be silly, chumps (hoo-hoo) 

Just purse your lips and whistle, that's the thing (hoo-hoo) 

And 

Always look on the bright side of life 

(Come on) 

Always look on the right side of life 

(Link: https://www.youtube.com/watch?v=X_-q9xeOgG4 ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X_-q9xeOgG4

